
Phytotherapie: 
Heilung mit Pflanzen und 
Kräuterauszügen

Die Phytotherapie ist eine der ältesten Heil
methoden dieser Erde. Zur Behandlung von 
Krankheiten kommen hier ausschließlich 
Heilpflanzen und Kräuter zum Einsatz. Bereits 
vor Tausenden von Jahren entdeckten Völker 
die heilenden Kräfte von speziellen Kräutern 
und behandelten damit die verschiedensten 
Beschwerden. Ob Entzündungen, Rheuma 
oder Bronchitis: Gegen jedes Leid ist ein Kraut 
gewachsen. Informieren Sie sich über eine 
Therapieform, die sich bewährt hat.

PHytotHeraPie

Bei der Phytotherapie kommen zur Behandlung von 
körperlichen Beschwerden ausschließlich Heilpflanzen zum 
Einsatz. Sie ist eine der ältesten Therapieformen der Erde. 
Die Vielfalt an Heilpflanzen und kräutern deckt ein breites 
Spektrum an Behandlungsformen für viele unterschiedliche 
Krankheitsbilder ab – schonend und von Natur aus gut.

anwendungsbereicHe 

•	 Bronchitis

•	 Demenz

•	 Depression

•	 Entzündungen

•	 Gefäßkrankheiten

•	 Herzleiden

•	 Menstruationsbeschwerden

•	 Rheuma

•	 Schlafstörungen

•	 Schmerzen

•	 Bösartige Erkrankungen

Naturheilkunde und Komplementärmedizin

Facharzt für Allgemeinmedizin,  
Notfallmedizin und Naturheilkunde
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Die Natur ist ein guter 
Ratgeber – oft kennt sie 
sich mit Dingen besser 
aus als der Mensch. Die 
Phytotherapie findet sich 
seit Jahrtausenden in allen 
Medizinsystemen dieser 
Erde. Chinesische, tibeta
nische und ayurvedische 
Medizin sind wieder mo
dern. Naturvölker in Afrika 
oder Amerika setzen seit 
jeher auf pflanzliche Heil
kraft. Auch im deutsch
sprachigen Raum blickt die 
Pflanzenheilkunde auf eine 
lange Tradition zurück. So 
erforschten Paracelsus, 
Hildegard von Bingen und 
Pfarrer Kneipp das Wissen 
um die Heilung aus der 
Natur mit großem Erfolg. 
Die hohe Wirksamkeit der 
Therapieformen im Geiste 

sPrecHen sie uns an!

Sie möchten sich näher über die Phytotherapie 
informieren? Gerne vereinbaren wir einen Termin  
in unserer Spezialsprechstunde mit Ihnen.  
Sprechen Sie uns einfach an. Bitte beachten Sie,  
dass diese Leistung nicht im Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenkasse beinhaltet ist.

individuelle Medizin

Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Informieren Sie sich 
auch über unsere weiteren Behandlungsangebote zur 
individuellen Medizin. Gerne beraten wir Sie persönlich. 
Wir stimmen jede Behandlungsform individuell auf  
Sie und Ihre Gesundheit ab.

Facharzt für Allgemeinmedizin,  
Notfallmedizin und Naturheilkunde

der Natur ist vielfach doku
mentiert. Die Phytotherapie 
bietet auch Ihnen vielfältige 
Behandlungsmöglichkeiten 
mit wirksamen Heilstoffen 
gegen zahlreiche Be
schwerden.

das beste aus der natur 
für ihre gesundheit

Die moderne Pflanzen
heilkunde orientiert sich 
an der wissenschaftlich 
nachgewiesenen Wirkung 
von Pflanzeninhaltsstoffen. 
Phytopharmaka sind also 
keine harmlosen Placebo
Medikamente, sondern 
hochwirksame Therapeuti
ka. So liefert uns die Natur 
nachgewiesener Maßen 
beste Medizin für unser 
Wohlbefinden. 

Phytotherapie: vielseitig 
und schonend

Die Anwendungsgebiete 
sind schier unbegrenzt.  
Ob bei Bronchitis,  
Demenz, Depressionen, 
Entzündungen, Rheuma 
oder Schlafstörungen – 
die Phytotherapie hält für 
jede Beschwerdeform die 
richtige Medizin bereit. Eine 
Therapie mit Wirkstoffen 
aus Kräutern ist zusätzlich 
sehr schonend für den Kör
per und belastet die Organe 
nicht. Dies hilft dem Körper 
zusätzlich, um im Rahmen 
der Therapie schneller mit 
den eigentlichen Beschwer
den fertig zu werden. 

www.praxis-

.de

Klick!

Naturheilkunde und Komplementärmedizin

rein pflanzlich oder 
kombiniert

Unser Spezialist auf dem 
Gebiet der Phytothera
pie, Dr. Tosch, kennt die 
verschiedenen Heilpflanzen 
und stellt mit Ihnen die 
rich tige Kräuterkombina
tion für Ihre Beschwerden 
zusammen. Neben rein 
pflanzlichen Präparaten 
wenden wir in unseren 
Therapiestrategien auch 
Kombinationen aus pflanzli
chen und schulmedizinisch
pharmazeutisch hergestell
ten Präparaten an. Diese 
Behandlungsweise kann in 
einigen Fällen ein noch brei
teres Beschwerde spektrum 
abdecken. So finden wir die 
optimale Strategie für Sie.
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